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Lamp de la mine la Pologne   ! 

 

Bonjour et pardon Madame Isabelle - la 

lamp de Courrieres ? 

Isabelle est partie Madame Muller arrive! ;o) 

ou Madame / Mr _einert  

"Lampe de mineur Drocourt"  

La vache qui rit  

Madame Isabelle heißt jetzt Muller. Sie versucht ihren 

"polnischen Lampenbestand" jetzt als "Courrieres 23" zu 

verkaufen. Von mir aus kann Madame Muller so viele 

Lampen verkaufen wie sie möchte. Das ist mir 

gleichgültig. Sie wird damit leben können.  

Warum ich mich so dagegen ausspreche ist die 

Tatsache, dass in 20 Jahren nur sehr wenige Menschen 

die Geschichte des Bergbaues in Frankreich (oder 

Deutschland) kennen und diese polnische Lampe dann 

Courrieres oder einem anderen Standort zugeordnet   

                                                                 wird. Meiner Meinung nach ist das nicht in Ordnung.  

 

 

 
 

Est-ce q il y avait des choses interessantes?  

241,00 Euro 

für eine Lampe aus "Oignies" ? 

Ja, es gibt leider wieder etwas interessantes auf dem 

Grubenlampenmarkt! Seit einem Jahr beobachte ich 

immer wieder schöne Angebote bei ebay - France. Hier 

werden "französische Wetterlampen" angeboten, die der 

Kenner sehr schnell als polnische Lampen erkennt. 

Hierbei handelt es sich um Lampen der Firma 

Elektrometal (Em) aus Ciezcyn / Teschen. Sie wurden 

bis in die 80er Jahre in Polen gebaut und genutzt. Trotz 

Einwanderer aus Polen waren diese Lampen in 

Frankreich Lampen niemals zugelassen.  

Ebay ist eigentlich eine gute Fundstelle für 

Grubenlampen, was aber hier passiert ist etwas 

unanständig. Ich möchte dem Verkäufer nicht zu nahe treten, aber diese polnische Lampe hat 

etwa einen Marktwert von 50 bis 70 Euro. Durch das zusätzliche Kupferschild verliert die Lampe 

ihre Originalität, da sie an diesen Orten nie "gefahren" wurde. Gleichzeitig steigert das 

Kupferschild den Wert immens auf über 240,00 Euro. Käufer aus Carvin, Merlebach, St. Etienne, 

etc. dürfen sich getäuscht fühlen. Fachlich richtige Information erhalten Sie auf den 

Grubenlampen - Sammler - Treffen.  

La photo représente des lampes de mineur polonaises et non des lampes de mineur 

françaises.  
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Carvin 11 

  
Gardanne 23 

  
Merlebach 24 

 

 

 
La Mure 29 

  
St. Etienne 23 

  
Valenviennes 25 

 

 

 
Dourges 21 

  
St. Etienne 28 

  
Ricamarie 23 

 

 
Anzin 25 

  
Lievin 25 

  
Blanzy 27 25.2.08 
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Lens 24 

  
Douai 25 

 

  

 

 

 
  

In Bully les Mines 

wurden diese 

Lampen für 60,00 

Euro angeboten 

und verkauft. Hier 

waren bereits 

Informationen zu 

diesen 

Internetangeboten 

zu finden >> 

siehe hier 

 

 

 
Merlebach 19 15.04.08 

  

 
Courrieres 23 27.11.08 

  

 
Drocourt 14 22.11.09 

 

"Lampe de mineur Drocourt" La vache qui rit  

 

 

Madame Isabelle hat wieder zugeschlagen. Sie wird auch in Zukunft "französische" 

Lampen anbieten. 

Hier ihr bisher letztes Angebot: 

Vends une belle lampe de mineur comportant le marquage suivant : La Mure n° 29. 

Mots clés : Notre Dame de Vaulx Grenoble Champ Saint Georges de Commiers La Motte 
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d'Aveillans Combe Rami Combe Ramuse Saint Théoffrey Entrepôt Raynaud Gap Les Houillères 

du Bassin du Dauphiné Puits du Villaret Compagnie des Mines de la Mure Charbon 

Charbonnages 
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